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Über den Einfluß östlichen Denkens auf westliches Komponieren in der 
Musik des 20. Jahrhunderts ist schon viel nachgedacht worden, z. B. über 
John Cage, Karlheinz Stockhausen, Phil Glass oder auch George Harrison. 
Wie aber steht es mit asiatischen Komponisten, die sich nach der Kulturre
volution seit Beginn der 90er Jahre in einer Art Quantensprung fortent
wickelt haben und sich machtvoll auch in die westliche Avantgarde-Szene 
einmischen? 

Der Chinese TAN Dun, Jahrgang 1957 , geboren in der Provinz Hunan, 
wuchs in einer ländlichen Umgebung auf, wo eine traditionelle, von Riten 
und dem Gemeinschaftsleben bestimmte Musik selbstverständlich war. 
Die Kulturrevolution erlebte er während seiner Schulzeit. Zeitweilig 
wirkte er als Er-hu Spieler in einer lokalen Operntruppe mit. Nach dem 
Studium an der zentralen Musikhochschule in Peking schaffte er 1986 den 
Sprung in die USA und lebt seither in New York. 

Im Westen aufhorchen ließen die Kompositionen für Orchester „On 
Taoism" (1986), Orchestral Theatre I (1990) und der Zyklus „Tod und 
Feuer" (nach Bildern von Paul Klee, 1992) - mit dem Scottish Symphony 
Orchestern unter Leitung des Komponisten bei Koch International auf CD 
veröffentlicht. Es folgte Kammermusik „Schnee im Juni" (für das Arditti 
Streichquartett , 1992). In seiner Heimat fand er nach Konzerten in Japan 
enthusiastische Anerkennung im Winter 1993/94, als er in Schanghai und 
Peking seine wichtigsten Werke zur Aufführung bringen konnte. Der Eth
nomusikologe und China-Kenner Frank Kouwenhoven hält Tan für Chi
nas, wenn nicht Asiens prominentesten Komponisten und sieht in ihm gar 
ein „Symbol von Chinas kultureller Renaissance im 20. Jahrhundert" 
(CHIME 8, 1995, 163). In Europa wurde er spätestens mit der Urauffüh
rung seiner Oper „Marco Polo" bei der Biennale in München im Mai 1996 
und im Juni desselben Jahres beim Holland Festival in Amsterdam zur 
Kenntnis genommen. 

Zweifellos findet sich im historischen „Marco Polo"-Thema, das auf das 
13. Jahrhundert zurückgeht, Tans eigene geographische und innere spiri
tuelle Reise wieder. In der musikalischen Avantgarde durchdringen sich
gegenwärtig weltweit die Zeiten, Regionen und Kulturen.
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Was aber ist das spezifisch Östliche, das Tan in die gegenwärtige Musik 
der global village einbringt? Die programmatische Komposition „On 
Taoism" benennt die Herkunft seines kompositorischen Denkens. Am Be
ginn überstreicht die menschliche Stimme ( des Komponisten und Dirigen
ten) den Tonraum, ausgehend von der Mitte, steil ansteigend bis in die 
höchste Region und abstürzend in die Tiefe; dort übernehmen die Baßkla
rinetten, und nach und nach wird von den Instrumenten des Orchesters 
der gesamte virtuelle Raum zwischen Höhe und Tiefe, Nähe und Ferne 
ausgeschöpft, ausgeschritten oder im Flug eines gewaltigen Phantasievo
gels durcheilt. Der mikromelodische Duktus der Stimme assoziiert das Ko
lorit und die Singtradition der Peking-Oper. Sie stellt, wie Tan sagt, ein 
„Ritual aus magischen Gesten" dar, , ,eingebettet in den Rahmen einer 
abstrakten Räumlichkeit" (van Putten 1996, 62). 

'J· 
1

Notenbeispiel: Beginn der Komposition „On Taoism" von Tao Dun (1986) ent
nommen: Kouwenhoven 1990, 73 . 

In der Philosophie des Tao werden Gegensätze als konstitutiv für die 
Welt und für das menschliche Handeln angesehen, sie bedingen sich wech
selseitig. Der Ausgangspunkt ist also sehr allgemein, in der Erläuterung 
könnte er aber bereits als musikalische Handlungsanweisung interpretiert 
werden: , ,In der Welt erkennen alle Schönes als schön. Schon gibt es Häß
liches. Alle erkennen, was taugt. Schon gibt es Untaugliches. - Daß Fülle 
und Leere einander erschaffen, schwer und leicht einander bilden, hoch 
und tief einander erfüllen, Töne und Stimmen einander ergänzen, vorher 
und nachher einander folgen, ist stetig" (Tao Te King, Nr. 46 [2]). Tans 
Musik entsteht unmittelbar aus derartigen elementaren Prozessen. Gleich
zeitig werden neuartige Konturen deutlich, die lückenlos an Entwicklungs
linien in der westlichen Avantgarde-Musik anknüpfen. , ,Der große Klang 
hat stille Töne. Die große Gestalt ist ohne Form" (Tao Te King; Nr. 3 [41]). 

Der Komponist erklärt die eigene Schaffensweise aus der Gegenüber
stellung seines Vorgehens mit der westlichen musikalischen Architektur. 
Während diese sich primär auf berechenbare, rationale Strukturen kon
zentriere, . . .  , ,beschäftigt sich der östliche Architekt damit, eine harmoni
sche Balance herzustellen zwischen seinem Gebäude und den Elementen, 
die es umgeben, mit der Sonne, dem Mond und dem Wind. Chinesen 
bauen ihre Häuser stets mit dem Blick nach Süden und mit dem Rücken 
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nach Norden" (van Putten 1996, 61). Tan folgt diesem Beispiel und sagt: 
, ,Manchmal spüre ich, daß westliche Musik zu stark von abstrakten Geset
zen abhängt" , die zudem eine historisch eng begrenzte Lebensdauer hat
ten. , ,In der westlichen Musik bedeutet Harmonik den Wechsel von einem 
Akkord zum nächsten. Aber sollte man einem Akkord nicht erlauben, ein 
Eigenleben zu haben? Für mich impliziert Harmonik die Suche nach neu 
zusammengesetzten Klängen und nach neuen Kombinationen von Klang
farben" (ebd.). Für diese Suche gibt die Philosophie des Taoismus die 
Richtung vor. 

Auch der Minimalismus erhält aus östlicher Sicht eine neue Interpreta
tion. Denn „Einfachheit kann Reichtum bedeuten, Komplexität kann leer 
sein. Ein Asiate kann ein Museum besuchen und darin für Stunden verlo
ren gehen, während er wie in Trance einen einzelnen Pinselstrich auf ei
nem mittelalterlichen Gemälde betrachtet" (62). Das läuft auf eine neues 
Verhältnis nicht nur zur musikalischen Form, sondern auch zur Zeit hin
aus. 
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